Name der App
Ist die App für iOS und Android verfügbar?

Ist die App für Smartphones und für Tablets geeignet?

Bosch Vivatmo me
ja, für iOS und Android;
Grundsätzlich ja, ggf. ist die App jedoch nicht für alle Geräte,
insbesondere Tablets optimiert (die App ist für die neueste Android/iOSVersion optimiert, funktioniert jedoch auch auf "älteren" Geräten, ggf.
jedoch mit funktionalen Einschränkungen ;

Läuft der Datentransport dieser App verschlüsselt / via https ab? ja
Wenn http-Kommunikationsvorgänge zu beobachten sind, bei
welchen Vorgängen tauchen sie auf (z.B. bei Bildern etc.)?
Ist eine Registrierung notwendig?
Welche Art der Registrierung wird benötigt?
Welche Angaben für die Registrierung notwendig ?
Welche Funktionen stehen jeweils mit und ohne Registrierung
zur Verfügung?
Werden Cookies angelegt?

Wird über die Konfigurationsmöglichkeiten bei Cookies
informiert?
Wird der Analysedienst grundsätzlich - entsprechend der
Herstellerangaben- gemäß DSGVO eingesetzt?
Welcher Analyse-Dienst wird genutzt?

nein

Siehe oben; grundsätzlich stehen alle Funktionen auch ohne Angabe von
persönlichen Daten zur Verfügung.
ja
Die Datenschutzangaben bzw. AGB informieren darüber, dass die App
technisch notwendige Cookies einsetzt, die für eine reibungslose
Funktion der App notwendig sind. Darüber hinaus steht es dem Nutzer
frei, persönliche Daten (z.B. Messdaten) für statistische Zwecke
(pseudonymisiert) zur Verfügung zu stellen. Der Nutzer kann dies jedoch
in der App unter "Einstellungen" direkt konfigurieren. Die App an sich
nutzt keine Tracking-Dienste (die Webseite nutzt die Tracking-Dienste
von Drittanbietern, z.B. Google Analytics.)

Siehe oben
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Wo befinden sich die Server, auf denen diese Daten gespeichert
werden?

Der Hersteller teilt mit, dass personenbezogene Daten auch an
Empfänger, die ihren Sitz außerhalb des EWR in Drittstaaten haben,
weitergeben. Nach Herstellerangaben ist sichergestellt, dass hierbei vor
der Weitergabe der Empfänger über ein angemessenes
Datenschutzniveau verfügt (z.B. aufgrund einer Vereinbarung
sogenannter EU Standardvertragsklauseln der Europäischen Union mit
dem Empfänger). Hier wäre es noch wünschenswert, wenn aus den
Datenschutzangaben hervorgehen würde, ob dies nur für die Webseite
oder auch für die App gilt.
Die App benötigt die folgenden Zugriffsberechtigungen:
- Konten auf dem Gerät suchen
- Synchronisierungseinstellungen lesen
-Synchronisierung aktivieren oder deaktivieren
-Auf alle Netzwerke zugreifen
- Netzwerkverbindungen abrufen
-WLAN-Verbindungen abrufen
-SD-Karteninhalte bearbeiten oder löschen
-SD-Karteninhalte lesen
-Dateien ohne Benachrichtung herunterladen
-Auf den ungefähren Standort zugreifen
-Auf den genauen Standort zugreifen
-Pairing mit Bluetooth-Geräten durchfüren
-Auf Bluetooth-Einstellungen zugreifen
-Ruhezustand des Tablets deaktivieren
-Bilder und Videos aufnehmen
-Beim Start ausführen

Welche Zugriffsrechte benötigt die App?
Für was sind die Zugriffsrechte notwendig? Sind diese
Zugriffsrechte für die Nutzung der Funktionen der App
nachvollziehbar?

Der Hersteller beschreibt in seiner Datenschutzerklärung die Gründe für
die Nutzung der zustimmungspflichtigen Zugriffsberechtigungen (z.B.
Standortfreigaben für die Pollenvorhersage)

2

Es ist auch möglich, die App ohne die zustimmungspflichtigen
Zugriffsberechtigungen (Benachrichtungen senden z.B. für die
Tagebuchfunktion, Bluetooth für die Verbindung mit dem Messgerät,
Standortdaten für die Pollenvorhersagen und Zugriff auf lokale Speicher
des Endgeräts für Export von Tagebucheinträgen und Messdaten) zu
Was passiert bei einer Verweigerung? (Ist die App dann nur noch nutzen, dann eben teils ohne die jeweilige Funktionalität, z.B. die
teilweise oder gar nicht mehr nutzbar?)
Pollenvorhersagen
Sowohl in der App als auch in der Web verfügbar, jedoch eine einzelne
Datenschutzerklärung mit einzelnen Passagen speziell für die AppWo sind die Datenschutzerklärung und die AGBs verfügbar?
Nutzung
Handelt es sich um eine App-spezifische Datenschutzerklärung ?
In welcher Sprache liegen die Informationen vor?
Muss ein Account angelegt werden?
Kann der Account (restlos) gelöscht werden und wie?

ja
deutsch
nein
Siehe oben

Die Datenschutzerklärung informiert über die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten sowie die Rechtsgrundlage, die
Sind in der Datenschutzerklärung die wichtigsten Aspekte zur
Registrierung, die Weitergabe der Daten an Dritte, Verwendung von
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten Cookies, Verarbeitung der Standorddaten, App-Analyse, Appaufgelistet ? (Welche?)
Berechtigungen, Externe Links, Rechte der Nutzer
Sind in der Datenschutzerklärung die wichtigsten Aspekte zur
Nutzung von Analysediensten und Cookies auflistet?

Sind in der Datenschutzerklärung die Rechte des Nutzers
aufgelistet?
Ist in der Datenschutzerklärung die Einwilligung in die
Datenverarbeitung aufgelistet?

Siehe oben; Tracking kann in den Einstellungen der App deaktiviert
werden und ist standardmäßig auf deaktiviert eingestellt
Ja, die App informiert über das Informations- und Auskunftsrecht,
Berechtigungs- und Löschungsrecht, Datenportabilität, Wiederruf der
Einwilligung, Beschwerderecht mit Nennung der zuständigen
Aufsichtsbehörde
Ja, an insgesamt 12 Stellen, wobei sich viele von den Ausführungen
grundsätzlich auf die Internetseite beziehen
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Sind in der Datenschutzerklärung Widerspruchsmöglichkeiten
aufgelistet?
Gibt es weitere „Besonderheiten“ in den AGB?
Ist ein vollständiges Impressum vorhanden?

Siehe oben; die App informiert über die jederzeit vorhandene
Möglichkeit, der Einwilligung zur Datenverarbeitung zu widersprechen
Keine
ja;

Wichtig: Klärt die App über ihre Grenzen auf? (bspw. durch den
Hinweis, dass die App keinen Arztbesuch ersetzt)

Ja, die App informiert darüber, dass sie keine ärztliche Beratung ersetzt
und ein Alter von 16 Jahren für die Nutzung voraussetzt
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